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ffafttttö bcr jtoniftifcfjcn Studenten 2Bicn# 
für ben Keren .^afeffob. 

$ie sioniitifhen StubenAtt 2Btens fehen 
ttt ber BTenja aeabemca jubuca am 15. bs.^ 
eine Berjaimnlung nut b:r Sagcsorbm n Ke» 
ten öQjeifob abgchalten. 3n feiere fp-ä> ;-n 
Xr. f>. 5time, Xr. Cfe Xartafomer unb aoV 
tut. X. Salpern über ben Sieten Sajcfob. 
Uetet Eintrag bes abf iut. X. &a pern be» 

‘ fhloß bie Be.famm;ung in ctnmiU g.r 23c et» 
fterung einen gaftiag juc n en biefes 8mectcs. 

^5ic beutfefjen 9Uft|tjioniften unb bcr 
Keren öajeftob. 

(3 ©. ©.) Xer Sunbilus bes Scntratoer* 
eines beutfher Staatetütcet fibifhen ©lau* 
bens Xr. öolänber. erlldrte tn c'ne: äff ent* 
Iitfjen Ber'anvm ung baß es Bflidjct aber beut» 
fdjen 3uben fet fiel), in i genb einer gorm am 
Keren haj.fiob ju fetehigen. 

Sur fiisettsftage in ber Slotoalei. 
Xie fraget Beßierung will fefeinbar noef) 

turnet nid)t einfehen, bafj bie Suben bet 
Storoatei benietben Anfprud) auf geie^tefjen 
©cfju| befiyeu, tute, bie iibtigen Staatsbürger. 
Untcrgcorbnete Crganc, «Dtinifteriatbeamten, 
bie" gar feine Sit>nung Bon ber iJSföcfje be§ 
ftotuaiifcfjen unb iübifcljen 33otfeS beji^en, berr» 
}cE)en unumf^tanü. Sebcr eiitjelne betrag 
tet feinen SSe^irf aiS ipafdfatif in bem er nad) 
©utbünten fdjatten unb matten barf. Xie Sie* 
gierung toünfdjt unb brauetjt bie Smnpatljien 
ber ©iomaten unb Snben unb entfenbet ju 
hiefent 3>rede oft bie unfatyigften iötenf^cn, 
bie naJ) attd>'trctd;i!cf;ei: §etbwebcTatt 
regieren. ©S ereignen fid> oft Xiuge, bie 
bis an# ©toteste teidjen. 3n einer Meinen' 
f(o\oaUfi)en ^roöinjftabt in ber baS TOagnaii» 
fd)e aud) unter beit Stowatcn nod) jiemlid) ( 
oor^errfdienb ift, 'mürbe ein e^rfamer ©djnei»; 
berinei" er jum iBürgeifdjuttciter ernannt, ©nt 
'Sdjncibermeii'ter ift fa aud) ein guter Staats» ( 
Bürger, aber ob er gerabe junt Seljrer tauge, 
baß muf) batfin geftetlt bleiben. SSenn irgenb 
eine Partei ein SßroteitionSHnb unterbringen 
mitl, muß es'bod) nid)t gerabe in bet Schule 
fein. Xiefer g-ali mürbe ntir atS ■ tatfädfüd) ’ 
erjätjlt unb er ift gtaubmürbig, Sold)e f^äKe. 
finb nid)t Bereingelt unb breiten fid) aud) | 
auf antere ©ebietc be# öffentlichen ScbettS | 

aus. 
©S toiuntt Bor, baff öffentliche Beamten 

ju'H?arteitagungen fommen unb nidjt bie ©our» 
toifie befi^en, ju begrüf?en unb l)anbclt eS 
fid) BcllenbS um jübif he Angelegenheiten, bann 
finb ber SSilltür Xür unb Xor geöffnet. 
Xenn bie Beamten unb ttamentlid) folcfje, 
melche ortsfremd unb lanbeSuntunbig finb, 
glauben auS ber -Sloroatei ein ©ali^ien fdfaf» 

fen ju müffen, in bem ber Beamte abfolut re» 

SlCreJfiit^folutiflifdhen ©elüflen mirb bie 
Verfügung gehanbljabt, baff in ber B^nft 
S di ant» unb Xrafitlijenjen nur an Snoa» 
libe, Segionäre ober ^riegermitmen Bergeben 
merben. ©§ ift tBotjl gegen folche Verfügung 
nid)tS einjuroenben. SnBalibe unb Sbrteger» 
raitroen finb ja ju Berforgen._ 'Benn au 
bei bem heutigen'Xabattartcnihftem bet Sn»1 
libe als Xrafitant fein AuS tommen mcl)t fin* 
bett tattn, menmer ehrlich fein mitl. 8d) horte 
oft Bon QnBalibentrafifaufcit, ba& _ fte mit 
32 bis 48 Sßodjenturtben unmöglid) il>t Sebeit 
friften tonnen, baff if)t einjiger Bortetl habet 
ber fei, baß fie felbft genug ju raudjett l>at» 
ten." Unb mit ben SdjnapSlijenäett, bie nad) 
bem AuSfprudh eines fj-inanjinfpeftorS ein 
3ube nidjt braucht: („Bit braudjen fernem 
3uben Stensen §u erteilen"), dürfte eS aud) fo 

' ®er ^inanjrefereut im ftomafifchen 5R.i» 

nifterium Xr. 3JI e b B e c f t) ertlarte einer Xe» 
putation, meldje Borfprach, um eine abgelaufene 
Sijenj meitcr einem 8« beiaffen, eS 
fei für Sloroaten eine Schaube gegen bte ^n» 
terejfen be^ etgeuett $bfEc^ ju Ijanbctit unb 
für £eute norjufpredjen, meldje ben § anbei 
in ben Sjbanben haben unb fo baS Bol! auS- 

faugen unb Berbrängen. 
Xa| eS and) jübifefje SnBalibe, Sgeimfehrer 

gibt, bie fid) um Stjensen bemetbeu, interefftert 
ben §errn ginanjreferenten nidjt, baß baS 
©efeg Biele fcer bisherigen Stsensenbcfiger in 
biefelbe Situation oerfeht, in ber fidj biSnun 
arbeitSlofe Snoalibe befanden, fcf»einen die ©e» 
fchgebet aud) nicht beachtet ju haben. Sooiel 
uns betanut ift, h«i man den Segionären 
©ruub unb Boden Berfprodjen, aber teine 

Xer „BoltSBerbanb bcr 3^ ffir ^ 
oenSto" hai auT1 feineirt Xelegiertentag tn 
Bieftanb' am 28. Xesembet befd)loffen, trt der 
ßueitsfrage ein SKemotanbum an bie fttegte« 
rung »t oerfaffen. ©# wäre notroenbtg, 
die“Angelegenheit fofort tu Angriff su 
nehmen unb bet 3legtetung butdj eine ^euu^ 
tation etfläten ju taffen, bafe bic 3uben 
in bet ©toluafei nict)t geroittt ftrtb 
auf bie Sauet ben ©cfjifanen, bet SBiUfüt 
unb abfotutiftifcf)en 5Kad)tgetüftcn bet fetten 
Sütotraten au§gefe^t 5U fein, um fo toentget, 
aU \a bie Sanbbeoötfetung, folange fie ma)t 
00m „©tonend Senni!'' unb anbeten Sülatt* 
djen oet^e^t mitb, mit ben Suben gerne in 
©efdjäftsoctbinbung geftanbeu ift unb aud) 
nod) fiel)!. 

Sie atoüie Petiarß&mm bes SBoab 
boleumi. 

Am fDtittmodj, den 22.' Xejembcr, begann 
in ßerufalem' bie jmeite Sifcung beS Baab 
leumi. ©S maren 25 Btitglieber anroefenb. 
Xie Sifeung fand im Saale ber National» 
bibliothct ftatt. Borfihenbe maren bie §etren 
Rellin, Xljon unb Ben»3wi. §err Rellin er» 
öffnete-bie Sißuug mit einet turjen Anfptadie 
und erteilte Ijierauf Seren Uffifdjtiit baS Bort, 
bcr über bie Sage ber Arbeit berichtete 

Xer fRebner erflart bie allgemeine poli» 
tifdje Sage, fptid)t über die Unterhandlungen, 
die bie SionifHfhc Drganifation mit der eng» 
lifhen Regierung in bet ©renj» und SSRanbat» 
frage gepflogen höt und geht jur Arbeit beS 

■Baab hajinm über, ©r berihtet über die 
Berh-anblungen jmifcfjcn bem Baab h®;U’Uu 
und her ^ionifHfd'cn Untetfuhung#*ommtffion. 

©d§ngp§buti!eni Man enteigne in bet ©fr^'Tie SScrhanblungen maren icljr fajmtcrtg, oa 
ma*ei ben ©rofjgrurtbbefih ehemaliger ma pa» 
rifdjer fKagnaten und molte, niht burh ein 
Unreht ein jmeiteS begehen. Beim eS fidj 
ber fRegierung aber um den ®ampt gegen ben 
Altohol handelt, bann dürfen meber fluben 
noh Segionäre noh Bnoalibe Sijenjen be» 
lomnten, am allermenigften aber Bäuerinnen, 
bie mit einigen taufend Xollat. aüS Amerita 
fommen (nah brm 9Ror. flcjS. benni!) unb tn 
ber Seimat eine ShuapSlijenj oerlangen, bie 
fie niht befomnteit, meil fie angeblid) 4:r 
reidje 3u^e befiöt. 

Xie gange Sigengenftage in ber Sloroa» 
fei ift eine groteSfe Aadjahmung bet feinet» 
geitigen ©aligifdjen unb Bufominaer Auflje» 
bnug bt'S Badjt» unb BtoftaationSredjteS an 
bic 3uhm, melhc Aufhebung gut $olge hatte, 
baß Sunberte Baben brotlos mürben unb beou» 
tatio nadj Bien famen, Silfe gu erbitten. 

So mill man um Bnoalibe unb Segionäre 
in ber Slomafei an bie tfhehofloma ifhe fRe» 
pttblif/ gu fcffein, ben Süden bie 43igengen 
entgiel>en, fie felbft dadurch brotlos machen. 

bie Verhandelnden Bon Betriebenen Staub» 
punften auSgchen. , Xie fontrollfommiffion 
mellte bic Bntmigration unterbrehen unb bie 
^•mugoth lictutbieren, da fie nur Ausgaben 
machen mollte, deren ©rtrag firber ift. Xer 
Baab hagirim Bertritt aber bie UReinung, bah 
ber p.ioniSmuS niht auS trgenbmelhct Be» 
tehuung enthanb; meber bie erften Bilü, noh 
bie erben Kolonien, noh ba§ erfte ©pmna» 
fium hab^n fih Bon folhen ©efidjtSpunftcn 
leiten laffen. < Benn mir allleS Borher 
beredjiten mollten, hätten mit eS niemals gu 
etmaS gebradjt. ©S ift im ©egenteil angu» 
nehmen, baß, je größer bet Strom ber ©in» 
manberer, befto größer aud) der Strom beS 
©elbeS fein mirb. Säten mir auf gu arbeiten, 
bann heißt eS in der gangen Belt, ber Bio* 
niSntuS märe banfrott, und mir befomnten 
feinen Pfennig mehr. So benfen 90 fßrogent 
ber paläftinenfifhen Betölferurtg, fomie ber 
Biontften ber gangen Belt. Xie $-tage ift 
bis gut Sitjung beS A.»©. Beptagt morden. 

■ Xer fRebner fpriht meitcr über bie ©inman» 
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berungsfofteit. Xie oollftänbtge Unterbringung 
eines Arbeiter# Born Sdjiff bi# gut Arbeit#» 
tätte foftet 10 bi# 15 fßfunb. Bis jeßt djaben 
mir girfa 15.000 «Pfund für bie ArbettSbe» 
fhaffitng für fämtlidje Arbeiter auSgegeben. 
XaS ift ein ladjetlidjet Betrag. 

begug auf bie fanitärc Tfürfotge Ijai 
Sonbott befdjloffen, baf) fie Bom Baab haäirtm 
ausgcfüf>rt merben foM. 3n 2Birflidjteii aber 
ift bie „Sabaffah" bis jefet nur non A.ncnfa 
bireft abhängig. 3h habe ber Seitung der 
„Sabaffah" mitgeteilt, baf; bcr Baab fömm 
fth um bie fanitären Angelegenheiten md)t 
mehr fiimmern mirb; et mirb aber bet '„Sa» 
baffafj" feinen politifdjen ©influB gut Ber» 
fügung fiellen. 

Xie Arbeiter ha&en Uh' enbßd) gu eiltet 
Drganifation gufamntengeihloffen. Btr mer¬ 
ben bemnähft unfete Begieljungen gu ihnen 
regeln unb ihnen, fomeit eS bie finangielte 
Sage geftattet, helfen. Uffifdjfin fonflatitrt mit 
Befriedigung bie Xatfach^, äaß bic ^olontftcn 
i'n bcr lebten Bcüt bie Acigmtg geigen, mehr 
iübifdje Arbeiter anguftellen. ^offerttüh wer» 
den bie folonifteu cnblih bie Sßihtigfeit ber 
jübifdjen Arbeit atierfentten. ©inige .Vtmugotl) 
merben leider eingeljen ntüffen. ,,3d) hin ein 
Anhänger beS Kleinbauern, betraute aber bie 
Kwugoth als eine Shntc für Kleinbauern. 
Benn nur einige Kmugotl) liauibieren fönn» 
ten, um an deren Stelle Arbeiterficblungcu 

[gu gründen, müßten wir baS mähen, da die 
Kwugoth darauf genügend Borbereitet finb. 
Bir haben aber feine SRöglihfaU bagu. ©ben» 

•fo fehlt unS bie DJcüglidifeit, AufforftungS» 
arbeiten in größerem SJlaßftabe gu betreiben, 
bie gleichfalls eine gute Borbereitung für bie 

j Saubroirtfdjaft find. XaS . la_itbmirtfd)aftltd}c 
i Budget beträgt nur 6500 fßfurib ntonallto'. 
! Xro|bent werben mir itod) girfa 800 JRa.ni 
! in den Kmugoff) behalten. Bir Ijaheu mit 
der UnterfudjungSfommiffion über bie Begrün' 
bung einer neuen Kolonie Berhanbelt, mogtl 

i 7Ö0 Biutth fyamilie noftoenbig mären, 
i Xie Kontntiffion mollte dafür aber nur 200 
! «Pfimb bemiiltgeu, und fo mußte bie gaitgc 
' Angelegenheit fällen gelaffcn merben." 

. 

I 
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fReferent berührt die ©rgieljungSfrage und 
t teilt mit, baß baS ©rgiehungSbubgct für da# 
’ nähfte 3ahr gefidjert fei. lieber bie roeitere 
©e'.altung des © gichun.'SmefcnS tn $-.x ä'tua 

; mirb ber A.»©. ober ber gufünftige Kongreß 
i entfheifcert. Bonn mit ber 3i°nijiifhen örga» 
| uifation die. Kulturarbeit entgicheit, iteljme man 

fammenbrud) des gangen KulturmcfenS. Vlau 
habe baS ©rgiehimgSbepartenteitt dem Baab 
leumi angeboten, fohlte der Baab Ijjunti damit 
cinoerftanben feilt, fo mürbe Uffi,d).ut fi.1) beut 
miberfeßen. 

Seuißeion. 

ßeöenstDeg eines rnffijiöen Snöcn. 
3u bett populä ften unb g:fuhteit:n 5lon» 

jertmanagers tn Ben» 2)orf 3äh-t heute jmeifcl» 
ios Salomon Su-‘of. Sein Srah it ba5 oo.fs» 
tümiiehe fton-ert. liehet feine inte ef it e Sauf* 
bnhn e.;äljlte et einem Snita.heit.r ctr ,,3e» 
twifh X-iaune": 

,.3h flamme ans ber Ufratne, tos ntthe 
©Itern nod) heute leben. 3h felbft bin fein 
Shüitfi e ; at.er tncit Beft eben ift, fo oiel Bi n 
fdjen a s nur mög ih für bie Blu.it 3U tn.c er- 
fieren. Blcine Sicherte wetbnt für tt. B’ot.s» 
jitäffen uüb nidjt jiir bicroenigen auSerlcfenen 

.peranfialtet. 3d) arbeite taren, ber breiten 
Beoölferungsmaffe bie Bluf.f erteidjbar ' ’,u 
rcadicn. 3it bas Bo'.f niht in be: Sage, mein: 
Rongetle aufgufud en. fo fuh-e ii). hie Blaf en 
mit meinen Kongerten auf. Und find bie ©in» 
trittspretfe in ben ciflufioeren Blufifbarftel* 
hingen, mie sum Beif iei in :n'’eit Opern» 
häufern, für bas Bo f une.f li i.ig.id), fo fol» 
len iie hei m-tnen popu'ä cn ftowjerten bie. 
fyiufif 3U Bteifen genießen,» cd).: ih n 2RU* 
tcln etttjprehen Xas ©chei. it meines ©r* 
folges ift, populäre Kornette 311 populären 
Breifeii unb Bolfsrpern 3U BoKspri n $u 
bieten. Bas bie flotiieite betrifft, habe ih <d i 

nen fßtan bereits burh geführt. Aun fommt 
bte Oper an bie Steife. tootüSer i'h mein? 
Bläue aus leiht begreiflichen ffi.ünhe-n porfäu» 
fig nidjtcpccisgeben rot 1 Btein ©efhäfispriu 
3ip, menn Sic es fo n n en mo'.Ien, ift, triefe 
in meinem Bureau 3U )ijen it) auf bas ©’e» 
tchäft 3U matten. 3h gehe hinaus, auf die 
Suche nah, neuen 51 tt lern unb neuen hu» 
hörern.,©s ift heute ein Sethes, ntt foge» 
nannlcn feufationeden Küitjjfe.n ©eb 3u ma-' 
djen. Acer einen 1 njcfaunten' ilünftler be* 
fannt gu madjen, beit erften Xurhfall in einen 
atlmählifen ©ifolg ünruroante n, das hrauht 
Jlrheit, harte Arbeit, unb oor a lim f:, cs 
Bertrauen. 3h Bertraue auf bie folibe ffäfeg» 
teit meiner Künftler, tcern ,i: in ber Xat 
rbrhanben ift. Unb td) mürbe es als einen 
Vertrauens!)uh gegen mein Aubi'orhtm i n 
fehen, menn tdj i n femanbem -umuten roü.be, 
ber nid)t jenes Blaß oon JlCn ten tefißf. ne'* 
djes th für jene 5lünftler feixgefeßt febe. bie 
unter meiner Seitung i’n ber £>effeirtiidjTeit 
auftreten fallen 1 

Sie mollcn nun aud) eiroas aus meiner 
früheren Sebensgejdjihfe erfahren. Sßohicn 
benn! 3h farn i’m fjafee 1C06 nad) cer 
3meiten mißglüd en Beoolu.i n na ) A’.ne ila. 
Xie Xemorali i:rur,g ber tuff 5 en „Sntelfv 
ge« “ mar oo I änbtg unb hie tin li 'en fhto t- 
:en •gmnbertfd'f.f cn hat! n bas Set t i.i illu’;* 
latib unerträgUch gemäht Bletne erfte aute» 

rifanifdfe Stalion mar Bhilabefehia, wo ih 
in einer ffferbtt! für Blejf inghe't n A.teü fanp. 
§>ier blieb td) nur furge 3-it, denn ih erhielt 
bann einen gefidjerten «JSoften in ber anterifa» 
nifdjtn Stodfabitfsge'e’Iihaft, um bald als 
Breffer in einer Äidberfafirif eine reßt cnc'» 
genbe Bcfdäfiaung gu finden Auh tt’eien 
Boden toed)i;.eite ih halb, um giaf' ei.ei» 
niger m einer SobcttO’afTe.f.ihrif 3U a n ie en. 
All btrfe Befdäfi gungen :o ncn feooh mei¬ 
nen Xrang ju größerer in> je~e ungsfteie» 
rer Betäiigung n'.djt befried g:n n ’ fo hin 
ih Bebbler (manbernber .fiänb e:) geroorb n 
2Bic ®tc fefen, habe id> faft übera I fetumgc» 
taflet unb alles angegriffen. 

Bah fehsmonatigem Aufenthalt in B i 
labelpljia ging ih nad) Bem j)ort öirnt Bcfudi 
meiner bort roohnenben fyreuitbe. 3h' tarn 
3ur alten SrcofIpn»Brüde und bas §afi:« 
unb Siiflcn, biefeS förmliche Sieben rnenfdj» 
liifct ©nergte in einem großen 'oh*nbcn Xopf. 
hat auf mih etnen fo tiefen rr'nbrud gemacht, 
baß ih bie Uebergeuguitg gemanit, baß Bfea- 
belpT;:a für meine Amlitionen ; n für meinen 
Xatenbrang 3U Mein fei. 3h tarn nah Bem 
l!)orf, faß Bem ©ort unb hefdjloß, Bem Bor! 
3u erotern. 3d) fhaute mih nah einem «ßofiut 
tn meinem urfprünqli b n ©emerbe, in ber 
BletaTlmarenbrandje, um. und f n > eilten frr 

’ d;en in ber ©hambers Str .c:. 3n fcen ad,t 
, 3afeen,. bie icfx <uif biefeim Briten perbra.h;tc, 

rüdte id) ftufenmeife oom SBarenbnvf'ert bi 
gum Xireftor Bor. Itnt biefe Beil mar eS, 
baß id) mit Stntbafft befannt mürbe, ueb 
burdj ihn wurde mein 3niere)fe für bie Blu» 
ft! ermedt. 3h oeranftalte e eine An a J 0 n 
Konserten, u. a. auh bas A ßVy.ers ong.r. ,H 
für 3imbalt?t im grühiafe 1913, beoor er 
über Sßunfd) bcr A'nta ©lud nah ©uropa 
ging. Snjmiifcfen f n>{ie ein gfüdlihes tyatit 
getoorben. Blcine Xätigfcit in ter Bl itaÜ» 
marenbtandje bradye mih auh nti. ben A.bci» 
fern in Berührung, mb ba lernte ii) Die 
©.tiftengrämpfe ber A.j.Uctfiafe oon Ange» 
ficht 311 Atigcfkb't !enn n 3ch fiubie.te enge* i 
henb bie;c fragen unp mürbe nen .fner An* 
saljl angefcljencr greunbe ba3U gimoitnen, bie 
Seitung bes damals ne» cmijt.ten Arbeiter.» 
Ipgeums in BromsotUe gu übernehmen, ob» 
öleid) bte materiellen Ausfidjien -feine aKjU 
uerlodertben maren. Badjbem id) piefes Unter» 
nehmen finanziell afiio gemäht hatte. 
id) mih 3urüdgicT)en. als plöfeid) bas gange 
Snftitut burh ein geuer oenrü'lel mürbe. 3h 
mußte nun fo lange bleiben, bis bas neu* 
ffietäube crricfect mar, unb Sie mißen, baß 
biefes Arbeiterbilbungdfetm eine 5Dlu;terftä‘te 
für ähnlih« Stuede .bilbet. Xann erft brße« t 
ih mih ausfhließlih ber Xäügteit als 3m- 
prefario 3u mtbmen unb th- darf moßi fagen, 
baß meber td), noh bic Rünftkr, bie. unter 
meinem Smutje ari :teit, cs ju bereuen hab-Ä,** 



Seite 2 ..öübfTdjes SSoRsBtatt" 25. 35mtet Sh. 7 Üer.stag 

91m Sdjlufj feiner jßebe foradj ber fRefe« 
jeni über bic SJeuorganiiatttm be3 ÜSaab Ijugt» 
rtm (burtb ©iitjufügung be§ öertrt be ßieme) 
unb bie (Srtnetterung feiner ©efugnifie, unb 
teilt mit, baß trog ber Sdjmierigfeit ber 
Sa^e toebet er noch Dt. 9tuppin il)te Soften 
fcerlaffen mürben, bi# bie Sage oolltlänbig 
flföärt fein mirb. ©r bittet ben Saab leumi, 
bie fcpmicrige Sage unferer Vcmegung* unb 
Spaläfitna# 311 oerfteben. Nicht materieüe §ilfe 
toerbc heute 00m Saab leuint oerlangt, biefe 
k* ber Saab Icumi audj außerftanbe zu lei* 
}len, ober feine moralifdje Kraft muffe et 
betn Saab hdßirint leiden. 

9?adf> llfftfcf)ün erftattet Dr. Xhott ben 
SBericfjt über bie politifche Xätigfeit bc# Saab 
teunti unb fonftatiert ein gute# ©inoernehmen 
mtt bent Saab f^ojirim. ©r ermähnt bie fdj'mte* 
rige Sorte ber jübtfehen ^olijei, bie Setriligung 
bes Saab leumi an ber Setlegung ber Streif#, 
bie Vemiihungcn, eine ftänbige Sddicßtung#- 
Ipmmiffton 31t bilben. ©r berührt meiter bie 
Bkage ber jtibifchen Segion, bie Erziehung#* 
frage 4inb bie Sejiehmtgen zur 3iomfUfrf)en 
ßrganifatäm, bie Verl;anblungen mit ben 
Arabern. 

Rellin berichtet« übet bie Xäiigfeit ber 
iübifd)cn Mitglieber be# Aboiforp ©ouncil. 
Die jübifefjen Mitglieber fpretfjen nur hebräifch, 
unb ihre' Sieben, merben bann überjegt. §err 
23en*3toi, ebenfalls Mitglteb be# Abotforp 
GVtmcif, mciff auf bie Sichtigfeit btefer §n- 
ftiiution hin, in ber allein hübest mjt Arabern 
<nt einem Xifd) fifeen unb bie SJerfiänbigung 
ermöglichen. Da# Aboifor*. ©ouncil ift zmat 
l ur^eine beratenbe Körperfdjaft, bet Ober-* 
fontmijjar fdicnft ihr aber üolfe Aufmcrlfam- 
t il unb meite Verücffid)figung. 

Sn ber jmetten Giguitg berichtet £err 
Dtefengoff über bie mirtfd)aftlid)e\Kommtfjton, 
über bic Finanzlage fc>ca ganbe#, über bie 
Neuerung unb macht Vorfddäge, mie man 
^ioniftifebe# Kapital in# Sanb liefen faitu. 
©r hat batüber eine befonbere Vorlage uit^ 
iexbreitet. Ahronomicj bcriditet über bie Xä* 
tigfeii .ber ©tnmcmbetUttgSfotnnttifiott. Gr 
fonftatiert bit. ber jübifdjen Arbeit 
in ben älteren Kolonien, 

Sn ber britten Siguttg mürben folgende 
Fragen behandelt: Sd)lic|tungslümnriffiün *mi- 
faßen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, jübifebe 
Volizri, SirfungSfrei# be# Saab Icumi unb 
bie Satigfeit bet. jübifd)en SOiitgliebcr bc3 
Abuifort^Gouncil. mürben auch bic fra¬ 
gen bet ©emeinbeüermaltutfg berührt, für bie 
befonbere Serfaffungen auögcarbcitct raerben 
füllen. §err Xiefengoff befdjrcibt bie Sage 
be^ Sanbc^ in büfterert färben unb meift 
barauf f)in, baft infolge be^ (MbmangehS ntan 
gejtoungen fein mirb, öffentliche Anftatten ju 
fchlteßen. STian muh aufbören, in ^alaftina 
©elber für fremhe gmede 3U fammclm ‘Saß 
gan^e palaftinenfifd]e Öttb muh für ^atäftina 
felbft oerroenbet merben. 

©ine bon bem SRabBtnat entfenbete ,fom^ 
miffion broteftierte gegen bie Griften^ niijtxitn* 
eilet Arbeiterfüdjcn unb er/at dom Saab leumi 
feine moralifche Unterfii^img in btefer An^» 
aelegenheit, bamit e§ ni^: ju einem oer^meri 
feiten Stampfe mit ber Crthobojne fdme. Xer 
Saab leumi oerfprad), bie Angelegenheit 3U 
unterfuchen unb bann auf fie gurüd^uiommen. 

§err 3R e t) ro m i c 3 oermif,te tn ber 
Siebe UffifdjfinS bie Schaublung ber Sraäc 
her Sronlanbereien u. a. iDceprotoicj t)er|lel}t 
nid^t bie g-reube Ufftfd^Tiuö über bic ©ini^ 
gung ber0 Arbeiter, bic baburd) nur^ nod) 
fldrien merben. 3Det Saab leumi muffe feine 
mora!ifd)e Autorität anmenben, um Streife 
311 uermeiben. 

Se rlin meint, bafj ba^ SJlcnfchenma^ 
terial, bah bei bet Anfunft einen audgc^ci^ 
neten Ginbruc! mad)t, im Sanbe felbft fid) 
ungünftig oeränfcert ®ie Arbeiter beginnen 
immer mehr 31t verlangen, fo bah fic ben 
Arbeitgeber jur nichtiübikhcn Arbeit brdngen. 
3;ie ©ren3frage barf un^ nicht 3ut Set3meik 
(ung bringen, ^ie 5frift$, bie $a(djtina jept 
burdjntadjt, iji nicht nur eine ©clblrifi^. ©etb 
hatten mir immer menig. Die bemofratifchen 
©runblagen ber ^toniftifchen Organifaiioit finb 
erfd)üttert. Da§ ’fd)ltmmftc fei btö 
fifation^fhftem^ be§ Saab I^irim. 

©iffin munbert fid) über Ujfifd)!in, ber 
auf fich bie ganse SSerantmortuug trägt, bah 
er alle beflebenben Arbeiten aufrechtcrhaüeu 
milL ©tffin uerlangt bie Auflöfung ber tou- 
|oth 3ugunften be^ Kleinbetriebe#. Die Kmu< 
ioth feien nur be#hatb gefd)affen morben, meil 
bie Rührer b^ Arbeiter behaupteten, fic fönn* 
ten bet ben Kolonien nidjt arbeiten. Sn ber 
le^en Beit fntb aber in ^cthad^Difroaf) 3^rfa 
150 Arbeiterfamilien untcrgebrad)t morben. 
Die Angft oor ben Arbeitern h^te 
Köpitalifteu oon ber Ginmauberimg jurüc!. Sir 
haben 00t un# 3mei §OMptaii\oal)tn: Unun^ 
terbrochenc ©inmanberung unb geftetgerter 

Saniffauf. 
SttaMet-^elbmartu ferlangt et;i bef^ 

ferc# ©pftem unb öffenUidjc SSeridi)tcr)tattung 

be# Saab ^a^trtnt. Der Bericht be# Saab 
l^trim ift 3U aKgemeiit, e# fehlen Angaben 
über ©ehdlter ufm. Der Saab leumi ntüffe 
bie Dätigieit be# Saab T^trirn lontrollieren, 
ntiht nur bie jtcritfiifdje G^emtioe. Manche be¬ 
fürchten eine Kataftrophe infolge ber Unter* 
brechimg btr ©inmauberung, eine noch größere 
KataftropI)e aber märe biev23:Iaffung ber Au#=» 
manberer in ihrer Primat ©# muh ein Seg 
gefunben mevben, ber ba# ©infcernel;men gmi* 
fdjen Saab leumi uitb Saab lia^irim ga* 
rantiert. 

A h r 0 n 0 io i c 3 meift auf bie jmei 9lidi* 
tuiigen hin, bie ibeaüftifdje unb bie faujmdn* 
nifdie. B'üt ceit Kaufmann lohnt e# fid) nid)t, 
au# einem fleincit £aitbc bic Söfung ber 
Srage ber SüJtittionen Suhen 3U fud)en, mir 
aber glauben gerabc baran. Die Aufiöfung ber 
Kmu^otl) lönnett nur tetfenbe Kaufleute Per*» 
langen, aber nicht Sübtcr einer nationalen 
Semegung. Diefengoff befürd)tet bic Arbeit#^ 
lofigfett im £anbe. Der ^öebarf mirb bei un# 
immer bie Sennen1'mt;#mö lii)leiten ü^erftei= 
gen, unb lange norf) merben mir bie größten 
Anftreitgungen machen müffen, unb nur fo Oer* 
ftel>en mir beit 3^nt#mu#. öerr ©riffin oet«* 
langt bie ©infteüung ber ©t3iehung#arbeit. 
Da# ift 'aber ba# einzige ©ebiet, auf bem mit 
mirHicfje ©rfotge erhielt haben. S^ noetjä 
nid)t, mieoiele Kühe unb 3^0sn tt»ir haben, 
ich meiß aber, ma# mit für bie Siebergeburt 
unferer ©pradie getan Wut bie fülit* 
glieber ber i}teorrautfat»'on#rommtf'ion, bie für 
biefe fragen fein ^erfräitbni# fyabtn, föitnen 
u :# bie# 3umuten. Sie fpred;en oon einer Sri-» 
ft#. Sie follen bodh üerfud)en, meiter 3U ar* 
beiten unb 00m 9So!f bie Mittel 311 forbern. 
9?lögcn fie ü)re Acmter im 3iant#mu# niebcr> 
legen, aber nicht Oon un# bie |kci#gabe 
be# ©t3tehuitg#me)cn#' Oerlangen. 

SeRctreirö. 
Cftiubenbcbaüe in 2£ten. 

, S^ her Spe3ia(i:ebatte übet ba# Subget 
fam e# mieberum 3m müften ^efchintpfung ber 
Cftjubcn. 

Abgeorbitetcr Dr. Setjabef: 55oit beit 
ls/4 2)lihioneit ©iitmohnetn Sicn# gehören 
nicht mentget al# 350.C03 einem Stamme an, 
ber erft mähreitb be# Slricge# nach Sien ge* 
manbert ift. Darunter beftnbett fich über- 
miegeub Glemente, bereu meiterer Aufenthalt 
bei un# nid)t ermünfeht fein fann. 

Semt man eine Au#meifung biefer ßcutc 
butchfübten mürbe, ergäbe fid) mit einem 
Schlage eine Gileidjterung ber Sohnung#not. 
©r rtd)tet au bie üiegietung ba# briitgenbe 
©rfuchen, bie entfptechenben Maßnahmen ju 
treffen, bamit bie ergangenen Au#mei)ung#* 
befehle and) mirtlid) burd)geführt merben. 

ST geo biteter 9} a u g 0 i n ffi i l emi3er a 
bef bic Stange uitb führt au#: Gilt hattet ^ur 
Abhilfe märe bie SoIIenbung ber Oot bem 
Krieg in Angriff genommenen Sauten, ein 
meitere# ^Drittel bie Abaptierung oon ftaatli* 
djeit ©cbäuben, inöbcfoitbere oon Sajernen, 
für Sof)n3mecfe. 5ßiet 3ioecfmäßigere ü^aß* 
nahmen föitnen jebod) auf einem britten ©e* 
biete gefdjaffen merben. Senn man bie 33X03 
Sohnungen, bie 001t Offtubett benü^t merben, 
freimachett mürbe, märe mit einem Sdjlage 
für bic 25.000 obbachlofen $anu^en in Sien 
9taum gefd)affen. ©egcit Seute — bic aller* 
bings in ber oerfdmun.: tuen Sttinoritat 
finb — bie al# Arbeiter unb Angeftelfte 
nühlich tätig finb, ift nicht# eiitjumenben, bic 
Majorität bet Dftjuben in Sien betreibt jebod) 
Schtebcrgefd)äfte, Kettenl;anbel unb Salutafpe* 
fulationcn unb betätigt fich tu ber Art, mte 
cs nur 93Iutfauger unb 9?ampirc tun. Das 
Sohnungsanforbenngs^kh foH g genü e; 
Auslänbern, bre toegen Sd)ieüerct u. terglei-h n 
oerurteitt finb, energifch burchgefühvt merben 
unb gibt eine Sanbtpbe xaitijftens tei.me;fk 
Abhilfe 3u fd) affen. 

Daß fich biefe ffolitif«:. ntdjt fragen, 
moher benu bie Sohnung#not in jenen Crten 
lomme, bie oon Dftjuben nid)t bemor>nt finb. 
Der öett Abgeorbnete 9Saugotn follte feine 
^Behauptungen ftatiftifcß nad)meifcn, benn ba# 
©eneralifieren hat feinen mit bemfelbcn 
Rechte fönnte man jagen, baß bret Viertel ber 
bäuerlichen Seoölfcrung in Cefterreich au# 
Sudicrern, Kettenhanblern unb Sd)iebent Oe- 
ftäitbe unb mir glauben, baß un# in biefem 
§aile eßet ber Sahrheit#Oemei# gelingen 
mürbe, al# bem cßriftlichen §errn Dr. Ser- 
3abe! unb feinen ©enoffen, ber auf bem beut- 
fchen S8olf#tage in Sien im Sommer 1918 für 
ftrifteße# Durd>halten eingetveten ift, fid) felbß 
aber lieber im öintcrlaub^ befanb unb ben 
bereit# bamal# hmtgernben Stenern bie Oft- 
juben oorgemotfeu i>at. Der faubere fperr, ber 
bic cf)riftlid)e ßiebc fo gerne im SKunbe führt, 
er foll c# fid) überhaupt, trofr ber großen 
9lot, nicht fd)lecßt gehen taffen, follte bod) 
enblidj feinen fvuugemben Sählern ctma# bef- 
fcrc.# m fernen haben, al# ba# einige ©efdjrei 
mit ben Cftiubcu. ©iuc# fronen Dage# merben 

ja auch bie gebulbtgflen dhrijHtdhfoätalen Sah* 
let erfennen, baß fie ooit ihren Rührern nur 
genesführt mürben, ^öffentlich mirb e# bi# 
bahtn nicht 31t fpät 

3«t 3ctcf)ctt her &tiU 

©ine neue Setzung g * un hat fed) bent 
tufralioen Scf.fäft b:r 3ivcni;e re *U9'joenoet 
Das Slatt mi.b an al.en Strafte n 93er^ 
lins oerfauft. unb 3eigt im Xitel ein n 2?t3* 
maxd'SKopl f.anfiert con ^aef §af:m ei»3 it. 

'Der 2ci»artifcl bes Slätbdjens, iefen X nor 
bejeichmenb f[t für bas g t ig: 9it :eau. (vas 
beim beutfehen 93ub'.ifum oo ausgefeßt t irb ift 
ein Auf.uf an a lc Dcutfchen 3um ©efreiuir s 
farrrpf gegen bic 3uben. Dt^* streite ©rite 
fchmiidt eine Statt'i: ber 9liua.nrrbe 00m 
3ahce 1071 bis 1462 (So.t ehunö f^lgt). Die 
aber lüdfenh-aft in fetn [ijeint, ba b.t p eis* 
meife im 14 3ch bunb rt le tglü) bret 9J‘oröe 
notiert merben. Smctfe los oe.fpricl)t b e 
feßung Seiferes ju triten. ^BertooX' Auf* 
fdjlüffe gibt aud) ein A tifel über bte jübt* 
fdien ©auner in Deutfdjlcub, aus bem 31t 
entnehmicn ift, baß bte 1848er Aeooluri 11 
ntd>ts anberes mar als ein Sla-hcaft ber 3uben 
gegen 15-tebridj ©Cih Imte Dter enmegen cer 
Auszeichnung, bte er bem 93erfaffe; eines JBct* 
fes über iiibtfdje 93erbred;er oerifel). Di:fcr 
ntarfanle Slobfinn trr tb ourd) b.e folg n eu 
©rgüffe gutbe;ah^ter A.ttfelfdhmteier m>h mcit 
übertroffen. ©s gibt ba etiu läng t ruht 
originelle Xalmubausichlach''ung n.i einem 3r 
tat bes öerrn Pfarrer Dedert irt ABien: ff©ort 
fdjüße uns oor bem frumuten unb budlig n 
Subcn ( Je )/# So erbarmltdv bas ©angi auch* 
jeheinen mag, 10 fam mau bennol) ntht mit 
SeradXung über be ar.igc 3ournaI: f h n- 
meggef-en, meil ihr ®e|.ehm feTUQel^n nb ift 
für ben ©eift ber Seit unb für bie trügen 
Quellen, aus benen bt.fe 9ßuMH‘tif gefp t|t 
ui b. Die antijemiiTh’i 93: pagan a it ftü;t 
ltdii m ABarhien beg ifjcn unb fapitaliitifch te dv 
funbieit. 3br ©nbjel, tie ßercetfübrung ron 
Ausfdireitungen, märe 2Baff:r auf ber SDTüTrie 
ber 93utf4üten* TOan h>frt/ oor chtcm C in 
greifen ber Guten e in ber Gtttmaffnuugsfraae 
ben enifcßetbcnbcit Schlag f h e:t zu fö.meu. 
.Dam foll bas bemäh te rct ber 3ubcn* 
heßc oerhelfcn unb b e ©rünb n b:s neuen 
Sdimad/blattcs ift fijmptomattfch bafür. 

„©cheiumtfjc ber HBcifcu Viou 
5>or bem Nürnberger Scßöffengertdit 

^nxrbc eine ^rioatbeIeibtgung#flage her !Nci- 
frer 00m Stuhle ber Soge^^r ^fgehenben. 
©lorgenröte"' in fjfranffurt am iliain gegen 
bte l>orfit?enbeii ber Crt#gruppe Nürnberg be# 
Deulfd)Oölftfcben Sd)ug- unb Xtußbmtfce# oer* 
hanbelt. Die genannte Ortsgruppe hattc 
jyrühiahr 1920 ein SftugBIatt xrcrhre'tet 
fen Behauptungen auf bem betannren antife- 
mitifd)en fßamphlct ©ehetmntfie ber Sei¬ 
fen Oon 3üm" aufgebaut roaren. Auf ber 
erften Seite be# Nürnberger glugblatte# mirb 
oon ber ®efted)ung eine# Su^n gcrebet, ber 
bie ©eheimbcrichte be# Safeler Stmtiftenlou- 
greife# nach 5ran^furt am gebracht habe, 
unb nach bent mörtlichen ^ ^eit 
heimniffen ber Seifen oon am 
10. Augufll807 gcg;ü,.bete Subenloge mitöent 
oielfagenben Namen „3u* aufgehenben Mor¬ 
genröte" feit einem SaMun&ert Serbin- 
bung mit bem ©roßorient oon 3r^fla!reich 
unterhält". Su biefer ©emertung erbliden 
bie Kläger eine feßmere üble Nadjrebe in bem 
Sinne, baß bie 2ogc mähreub be# Seltfriege# 
in Ianbe#mtätevtichc ©eziehungeu zum % inbe 
geflaute.! f,a.e. De: An.^e tonte Ker e t 1 efhirt, 
an ber Verbreitung bc# glugblatte# itgeitbmie 
beteiligt 51t fein; ber Aitgeflagte Märj gab 31t, 
an einer Au#fd)ußftßung be# Deutfd)Oötlifdjen 
3d)u^- unb Xttipbunbe# teilgenommen 3U ha* 
ben, in ber bic Verbreitung be# f$lugblattc# 
befcßloffcn mürbe unb al# einer bet Vorfit* 
3eitben ber Nürnberger Ortsgruppe bte Ver¬ 
breitung burd) bie Ortsgruppe gclannt 31t 
haben. März unb namentlid) fein Vcrtcibiger 
machten alle möglichen Ausflüchte, um bie 
Vcrantmortung Td^umäljcn. SHfKjrat Dr. 
© ehrte al# Nedjtöbertaub ber Kläger fettn- 
jeichnetc biefe Art bet Verteibigung al# tppifdf 
für bte perfibe Kampfe#mcife bc# Antifemi- 
tiSmu#, ben ©egner mit Schmuß 3U bemerfen 
unb bann, 3111* Ned)enfd)aft ge3ogctt, burd) 
Au#flüd)te 31.1 fheifeit. ©inen Vemei# für 
ihre Vcl)auotungen crüärtcn SOtärj unb fein 
Vetteibiger nicht antreten 311 fönneit; bic 
Originale ber Dofumentc ber „®el>etmmffc 
ber Seifcu oon 3t°n" ^gen in Mo#fau uttb 
feien jur.^ett nid)t greifbar. Da# ©cricht 
fptad) Kerfen frei unb oerurteiltc Mät3 311 
80 Marl ©elbftrafc. eocntuell ad)t Xageu ©e- 
fängni#. 

ItuftuSminiftcr für bic Cftjiitben. 

(B. ©. V.) Anläßlich ber DebgUeriiUc 
ben ©tat be# KuItuSminifter# in ber Vitußk 
fdien SanfceSoerfammiung erfläne ber Kui* 
tusm.inijtcr &aenu& »man fömte bie Uui- 

oerutäten ben Stubterenben au# bem Ojlett 
nid)t oerfd)lie'ilen. ©nglanb rufe fie fogar her* 
bei. Man möge audi) bebenfen, mie Otel bte tuben bagu beigetragen hatten, ben beugen 

iitfluß int *D[len 3U ftärfen. Sähreitb be# 
Kriege# habe bie Negierung bte Unterftü^ung 
ber Cftjuben fel)r nötig gehabt, ötnbenburg 
unb Subenborff hufeen mieberl)olt Aufrufe an 
bie Ofiiubeit gerietet ttnb ifvre Mitarbeit her- 
beigemünfdit 

(?htc parlamcntarifchc Cftiubcnbcbattc. 

(3* ^8*) 3m ,\?auptau#fchuß be# Netch#- 
tage#, ber 3ur 3ctt feine Vknarfi^ungen ab- 
halt, fam e# in ben legten Xageu 3U einer 
AuSfprache über bie Dfijubcnftage in Deutfd)- 
lanb, bie infofern befonber# benterien#mext iß 
al# in ihr ber bemofratifd)e Neich#mini|ler 
Kod) eine lange Ncbc unb fid) babei 
ju ©runbfäßen unb Anfdjauungcn befannte, 
bie man hiebet nur oon Neafttonären unb 
Antifemüen 3U hören gemohnt mar. Die Au#* 
fprachc mürbe h^rbeigeführt burd) eine An* 
frage Oon feiten ber unabhängigen Sojta* 
liften, bie bagegen proteftieren, baß mau nad) 
Deutfchlanb gefommenen Oßjuben ihre Väffe 
abgenommen hatte, obmohl biefe bereit# ba# 
amerifäntfd)e Vifum trugen. 3nt Anfd)Iuß 
baran fragten bic antifemitifchen gürteten an, 
mie. eS mit ber Durchführung ber ntinifte* 
riellen Verfügung 00m Nooember beftellt fei, 
bte bic ©ttid)tung üon 3ntcrakrung#lagern 
fik arbeitslofe unb frtminelle öftjuben oor- 
fieht. Mit Ned)t mürbe üon fo3ialbemofra- 
ttfdjer Seite betont, baß biefe Maßregel fd)on 
Oom politifchen Stanbpunft au# 3U oermer- 
fen fei, benn Amertfa merbe niemal# Beute 
heretitlaffen, bie in einem Kon5enttation£* 
lager gemefen feien, unb bie Vctreffenben 
fielen ioinit Deutfdilanb bauernb 3ur ßaft, 
mährenb bt#her igunberte bereitf Deutfchlanb 
auf bem Sege nach Amertfa mietet Oerlaffeit 
haben. — Neid)#mintfter Kod) ermiberte, bie 
©inrid)tung ber StttfritterungSlager fet Sad)c 
ber eingelnen Vunbeöftaaten unb ba# Neid) 
habe auf bic Negelung biefer gragc .feinen 
btreften ©influß. übrigen fei er ber Att- 
fidjt, baß fid) „Au#uahmemaßnal)mcn" tu her 
Vchanblung ber Öftjuben oor bem beutfdieit 
Snterejfe iticjit rechtfertigen laffen. 3n#befon- 
bere bürfe ihnen nicht geflattet merben, in 
Deutfchlanb Arbeit aufzunehmen. S^ber jü- 
bifche Gtnmanberer aü# bent Often» bc eute 
einen dusmaitfcetnben beutfehen Arbeite , Der 
Sohitung#mangel in beit ©roßftäbten, 1 Sbe* 
fonbere in Verlin, fei 311m großen XciL auf 
bte oftjübifeße 3lüuanbcrung 3urüd3ufül)rcit. 
Sm Anfdjluß an bte Nebe be# Mimfter# 
erhoben bie Antifemiten ihre befannteit fyot- 
beumgen, insbefonbere bic nach fofortfger ©r- 
rtchtung oon Konzentrationslagern unb bet 
AuSmeifung aller in ben legten Bahren zuge- 
mauberter Öftjuben. — G# ift fel>r bebauet*' 
lid), baß gerabe ein bemofratifdjer Minifter 
fid) ba3u ßergibt, gegen bie Oftjnben Argu- 
ntetäc an^uführen, bereu Unhaltbarfeit ihm 
befannt fein muß. Vi#h«r hat fidj in Deutfch- 
lanb nocl) feine Veruf#organifation unb feine 
©emerffdiaft über bic ofijübifd)cn Arbeiter bc* 
fehmert, unb in ben Vergmerfett ficl>t mau fie 
fogar fehr gern, meil bott gar nidjt fo* 
otel Arbeiter gefunben merben fönuett, mie 
man braud)en fattn. And) ber Verlinet Sol>* 
nitngSntaitgel ift, mie längft etmiefen, niept 
auf Konto ber Öftjuben $u fer eit. Man fann 
in bem allzu beutlid)en Nadjgebeit be# Mi- 
nifter# gegenüber allbeittfdjen ©inflüffeu ein 
meitere# Spmptom für ben oft fonftatierten 
Nud itadi ber reafttonären Seite fyht cv* 
bltdeit. 

'JJc!en. 
(fittc iftbtfch-mGbUinifdjc ©rfcllfcfjaft in 

Höarfcßatu 
(3f. G. V.) Die poinifdie Negierung le- 

galtfierte eine neue iübtfa)-mebiziutfd)c ®e- 
fellfdjaft, bie ben 3^ed hat, ben ©efunbIjeit-3- 
Zuftanb fomohl unter ben Buben al# aud) unter 
ben Voten ju hri^^n. 

Al# Arbeitsgebiet ber ©efellfdjaft mirb 
in ben Statuten" unter anderem angegeben: 
©rrichtung unb ©rf}altung ntobemer Kranfen- 
häufer, Ambulatorien, Sdjaffung ooit Serien* 
heimen für Ktnber, ©rridjtuitg billiger, l)p- 
gienifd) etnmanbfrcicr Sohnuug^a für bic arme 
Vcoölferuitg, öffeutlidjc Vftbehäufer unb Sä- 
fdjereten fomie ^foXierbaracfett für anftedeitbe 
Kranfheiten, ferner ©iimditung eine# ärstli- 
eßen llcbermad)ung#bienftc#* in ben jübtfd)eit 
Sdjulen, Veranftaltung oon oolfStümlüh^a 
Vorlefuitgeii über ^hgienc unb ftänbige# ©tu- 
bi um ber SebcnSbebinguugeu ber Bu^CTt nl 
Volcu. 

Bin aüen Nußtmtb beftaitb berett# eine 
foldje ©efdlfdjäfi, loetcf)e nod) mährenb be# 
Kriege# große Dienfte gclciftei hatte. @0 
erinnert Dr. 3. Min* in ber „tuwnrat/' 
daran/ bc 3, ul# 11 acl) ^iru*g#äu#brud) za.üreidic 
Buben nu-^ Jöeri ruffifd^Polnifd;eu Stätten 
nad) Sarfdjaa ftüdjteit inupten anb oort, 
unter ben größten ©utbei>ruHgeu lebenb, oei* 
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Pöirsfclttt' lännet 

Beercnfcen Stranfheiten cuSgefe^t waren, ber 
©ßarlowcr iiibifc£)e herein für eine 
?lrrtüu!anj nad) 3Sarfj*au entfenbete, unb bett 
£lü t in en !e\ n e:5 in är t i ';er Peje ung 
&ife Ict.'.etc. 2lu3 poIitifd)eit ötüitbeit muj,te 
bieje ftmbuElang iebodj balb aufgelafcn werben 
nnb fo war biefe für bie Polfögefuubbeif. 
fo widfjtige $rage btSnun organifatorifd) nicf)t 
getöft. Xie nun in« Beben gu rufenbe jübi- 
ftfje hbgienifdje öcfellfchaft bat bic Aufgabe, 
I)ier eiiblid) 9Banbcl gu fefjaffen unb bem 
furchtbaren Sterben unter ber jiibifrfjert 9fr- 
tötterung in Polen nad) Xunlid)feit Gfinhalt 
gu gebieten. 

@rej 3ftael. 
$oHtifd)es. 

Sic jübifri}«« tf-rtcbcijSgcrlrhtc. 
(3. ff. Sß.) x>i« iübifd)en ftiiebensge* 

lidfite in Palä t:ia. bic ber jioniftifu) n Rim» 
mtffbn unt r, e I waren, in n A ftnnpctenj 
bes 2Baab Scumi fi egg men. Xi: b:n ®e 
rfdjten non ber 3iont?t fl; n ftonrntif iou ge¬ 
währte Suboention bic b: no'b 3 21}' n te 
ftinburdi auftetßt, bis es Ihnen ermöfl I T>t a’rb 
\\&f aus eigenen 2Hi:teIn ju e.fja.r n. 

Sie ufraimfrijctt 3uöctt. 
/3. (fr 95.) Xte in Palä' f ta lebcnb n 

3ubcn aus ber Ufratne haben en C ca Ta- 
ticm 3um Swecle ber götberuna ber ©inro. n..e» 
wng aus ber Ufrattte gefd)aff:n. 

SBIrifdjaftliite». 
Preisabbau. 

(3. ff. 58) Xie 93e ö fc um pltTina* 
erfreut fiel) jetjt info'gc bcs P eiö;.u:äe5 6:1 
ligeret ßcbensmittel Pad) «h:nbe Xafc tl« 
geigt bie graten Umerfd)icbe in Den greifen 

Icßten 3wci ßJlonatef 
3!eis: 2. P. 18 X. P. 8 

3uder; 24 IG 
©rbäpfel: 10 8 

.faffee: 84 72 
Cel: 175 150 

TCud) 6«i anberen SEBaten ijt e n ftarfer 
Pteisrüdgang ju oerieidgnen. ba:eg u 'inb 
Steift, (Ster, S0I3 unb &obIe etwas im pte.ft 
gefttegen. 

tttraltifdjc Unternehmet: bejebaftigeu 
iiibifc^e iürbcitcr. 

13. ff. 93) Xie Ueierl gtifyi'. ber jü i 
frf;en unguaüft te.tcn Ülrbetc: beim Stra cn 
tau in Palä/.tna i;t Tfrute bereits /ine fe:i» 
gefaßte XaEfad;«. -Sogar bie araLtf-'ei Unter¬ 
nehmer tragen SRedm n bt.fcnn U rjtaube unb 
befchäfEigen bei bem non ihn n. übe.iu mme» 
nen Straßenbau jübijdje 9Irbc ec. Sa f'tö 
beim SBau ber Straße bei Xafrfte.em 50 unb 
bet Xifd; 60 jübifd)« SBC beiter bei arabEfd;«;; 
Untcrnel)imern tefJjäfiigt. 

Sic Mefefmm. 

ES^PSHtoitu, 
bas Tyebtdifdj« 9H.lcrut;rkl 3af'as,. bas bem 
2Baf)iinger ober £,ieE tuger ffot age in 9lt n 
tn ntdrts nacbftef)t. ijöcbften 3 ft: burd) feine 
märchenhafte SBegetation oon pa m it 9lroj 
uen, Cranaem, 3rtrrn n-, (fpp eife.t», Äaftus», 
Sep unb ßortecrbätuitn in ben S'fj.it e.i fte ft 
*— bi fes f.cinc Para t:s ba alle: erb« !fl 
djen nvebernen ilamfact befißt, f)? u jeß auf; 
elcftrijdjcs 2id;t erhalten, fo baß St.-aßcit, 
Par!, Spieloläbe unb E&äafer nun beit betend5 
t«t finb. Xas SRatcrial, jum 2Eci! aus Ce .er 
retd* (5lrenteit«3?n) itammenb, rft erjtflaffEg, 
3ttm SBcifpkl eilernc Straßenfdiilen, brci.adj 
geflochtene Äupfc.f t'e ufx.; b.t bt? 2Roiornt 
unb Xnnamos ebcufa'ls jebr Icitti msfäbtg 
finb, fo geftattet bte 9tn!age noch tin' bc- 
beutenbe (Erweiterung angefifts ber oi.bit 
neuen 5-äu’cr, bie Z l SS.io er.ebl!d> oe gro¬ 
ße rn unb bi« erfte be.i:äifd;c ©:r. t :nftab, in 
(ine,; 3frael 511 einer Sebensu-ürbigteir etfien 
SRanges mad;en teerben. 

StbbruUi bcc Suestanat-tUrürfc. 
Xie wäarcnb bes Äriege-, err fbt tc 93 üte 

über CO S’i jfanal bei ft-.n atu, neldie 
^legqptcr u.w) pulä t -c nr m tel ar rer. cm 
ift abgebrod)«» worben, gu tie cm 9lbbnub 
blb» fid) ote Citg'ifdje IReginutfi 311 S ffntn 
bes Ärieges cci Ücita’g f lf;;af ggnüe: 
ocrpflthtet. ECbwohl bem P ff gier ur.b 
tertjerfebr 3wi,d)en 2f cg nuten unb Pafdfütic 
babureb einige Sibwierigteiten errt-ad-f n lft 
bie peijanesn sg »«.j*. a I;u g oß. X.'r Sfr f br 
wirb in_ bent tifebcrgen Umfang; f;rtge flfpt. 
Bür fpater i;t ber 93au einer ftofibrü^e über 
fcen SKanal itts 9luge gefaßt. 

SmbtfeUbabu auf bem äarrnct. 
Pie 93er6ittbuitg gaifts nri te. Äarmel» 

^od;ebene burtfc- die Xrabff tbalj i uür.e bi* 
©ecaitung bi« er $vo‘ebene ermögl eben. Iin 
Se.idjt über 'bieieo Xf;«rna ft oon Pc f ffor 
diebbes üoe rei:t;i werben, unb Xr 3?np in 
tat einen-embnü,tigen .plan ausgcarUitetSltic 

ncrlautct, folpfid) ber Cberf ntm f5r für tie¬ 
fes pref-fc inE.ercff.eren. 

Stjenitcit Pott Sifeertaä. 

weldjc buri itjreE^eil raft iei. alte.i 3.it«it t«' 
rühmt iinb, te,inten fjd) feßt i.t frau.tge.n 3a- 
jlanb. Sie fönn.cn jebo.lt 3U eine; §eiiqu II« 
allcrcriicn Pangcs reitaitet - werden Xas f r 
bie (Entwiiiung ber Paper in Ce**ad)t fom- 
menbe Kapital wirb auf 7500 bis 10.000 
ägttptif.be Pfunb gefihüßt Xiefcr ©ctrag fönn- 
te böchft'wabifdrein.tch in P lä ita f Ijft a ’f 
gcbracitt werben, ba bas Pubit.’unr größtes 
Pertrauen in Ivo nroßc fiufunf ter Päbc> 
ießt. g>err 9lowom«jsfn ai < 3r!i't*t titerei 
fiert jid? febr für f e unb hofft baß bi 3ufceu 
EOflafiens nnb Stbi-tJits iil> bcteEltgea unb 
eine größere Summe n se U ttern’Ijmen tei' 
ffeuern werben. Uut^ih-'nblung ;n mi i»cr Pe 
äicrung ?u rt 3w*,d be; p.ipad)t tug ter Püb r 
für e;neu Beitraum oon 50 3aT’ret habet b:n 
(Olaulcn hC|C'f.t t. bif« t’ff ün : ha t>I n 
gen erfolgietdi feilt fönnt’it. wenn bie Pc;ie 
rur.g weiß, baß eine ern,.hafte uttb jinaTfr c.I 
ftaric ffituppc bah ’derffebt. 

. airtcrcffp 

(3. P) Xie peröi c ung oon Äiner lh, 
ber fltinflcn fto'cnh tt Untergal tia befam 
einen bebeutentc« 3uwach« oon 300 hha- 
lujim, bie oon ber 3. ff. 91. leim Patiet 

: Straße itincreih — gawtttel unb 2)atriti:I- 
PHihamta h'fcßäitigt fhb. Xie 2f t;a.h.it:n 
werben mit ungtw&hn'.fdjet Cnygic leenbcl th 
Äoloni« fann . ba.öuf j.olt fett, tag 
feit ihrer (Erriijtung faft färntlid;; 
21 r 6 eiten oan ben Äolrniftcit 
fcibft ausgeführt werbet unb in fy“! n to> bi: 
Peru.« bang oan 91r cri rtt otueu i e fdjie.t, 
nur ausfutitc'Jth iübiiuh: Slra.iicc perr< töef 
würben. Xcr ®cfuniheüs3u attb n ber Äo.oj 
ni: i,'t eccnfa I3 jeh- b.fre.igjnb, 

fmnbcfötotcutc! In Sofft*. 

(3. ff. PO OEn 3affa' würbe eine ,,paMh 
fliitcnfifdte Uttle n hmungsgefeil;;'af."' 3Utn 
Bwede bes §ausc.Baues in Pa äftina gegrün 
bet. 80.000 Pf. St. finb te.eits .cxtgctnht. 
Sauptat ionäve ber ®cf:i;E ,aft jtnb paläfiin tt 

Sfibif^er Sütionalfonbs. 
‘HuStocie 2 

omn 8. bt§ 15. 3ö«rtCt 1921- 
Stttgrmcinr Spenben: _ 

B r i c b ef—.SER i ft cf: Sammlung 
K 146.20 

K 25.- 

k 
K 

290.— 
100 — 

IO.— 

K 71.— 

413.20 

K 
K 

311.— 
30.— 

K 1426.40 

jifeße unb ägpotifdje Ehuden. Unter ben Petri 
ligten finb aud) einige 'Äraber. Xie ®efellfd)aft 
ftfi ireitet 
Baffa. 

gum Pau eine? fi»anbeI?oiettct in 

sss %m Un SemeiMastt 
SB}äljr.»Öfttau. 

Xcr • hebrüifdte Sptadyoercin „Bbßriah" 
banft allen Perattßaltern be? jübifd'eu Einher® 
fefte? eom 8. ßsänner, bas bent Pereiit einen 
Oieingewiitu bott 380 Evonett tfd)ed;ofIoW. ab¬ 
warf. 

* 

tfrl. ©i;i S» aberfei b, Xodjter be? fQerrn 
?tbolf Bi aber je iö in SBitfowift, hat jid) mit 
Sycrtn ®mil ® e b e 0 n, Pcitdjcf ber Birma 
Prüber ©eheon in Eajdjau, berlobt 

Xet jüb. nat. grauen- uitb li'3}äbd)en»'Per* 
eilt „Plirjam" in Piahr.-Cftrau, beabftdjtigt 
gu Purim einen großen Pagat für ©roß unb 
Klein gu oeranftalten. gleißige ijjäobe oerfet® 
tigeit jefjt fdyoit allerßanb fdjöite Xinge. ©er 
mttarbeiten will, ftnbe fid) jeben Piontag unb 
Xonnerötag, 8 llht^abcnb?, in ber Kanglci 
Xr. 9B i n t e r ß e i n, Xefcßncrgaffe, ein. 

♦ \ 
4 v, • v 

Xie regeviKißtgen Pörträge im Peveitt ?T b a- 
»ath^Xhora werben mieöcr jecen Sams¬ 
tag oon 3 bis 4 Uhr nadjm. abgehalteii, 
unb gwar trägt Sjcrr Pabbiner Xr. Spira 
3chulfba!:-21tud) oor. ®äfte wilEfommeiv 

* 

PibUott,eIf;unbcu in ber iübifdjen 3_ck* 
tra Ibiblioißel jiuben jeben Xienctag "oon 
VaG—Va7 Ußr abbs. im .peih-Xemicraih-Bim.» 
mer ber Oütifdp Soltsfthule ftatt. Xas 
pitblifum w'.tb eiugelaien, bie Ptblioth«! eifrig 
®u benußen. 

* 

21 u* bet Shenterfcmglet. 

•^cute -Diontag ben 24. gänner gelangt ba? 
mit jo großem PeifaU aufgenommene Scßaufpief 
„3e11<hen ©ebert" Oon ©. .^ermann tn 
golge 2 gelb jur Slftifüfjtung. 

Xienötag ben 25. giinner fiubet bie 9Sieber> 
holung ber flaffifdjcn Cperettc „Xet Ober- 
)t e i g e r" in golge 5 6Iau ftatt. 

PHttwodf) ben 26. Jänner ©rfkiuffühtung 
„X an n häufet", Oper Oon 3}itl;arb ?Öagner. 
(Slußet Xauet- unb ©tanuttfiß.) 

* 

$r. 9K. 3 0 bc t ccfud^t un£, mitjutctlcn^ 
bafe ct irine Stelle als C^trrebafkur b:t 

jilbtKf)cn »olfs.ciaina^ in 3J,atis„cua n*e 
Orgelest i^abc. 

fttrfd>3kttner 
(55 a t) a: Xempeli'peribe: Sfr. Sd)inb'- 

Ier, % S>rt}ef k 10 K, tfcltj Stein 
5 K, jujammen 

3 p lau: $ixftfeit 5lnnt} SMtcf- 
$>crntan ©ümpel, Jul. ©ürnfel 
100 K, §ernt. ®iintj>ct, ^attt. 
Bad)tl je 50, Sfr. Hermann 30, 
T^cfa Utlmann, $?enc ©anber, Gljc 
Sdfrißof 20, ;,ufammcn 

.^temfiet: grau ©Wer 
S e i p n i t: %nc\. §. grieb '20, Sa» 

t)tb. ©pifeer 5, g. Himmler 10, 
bid. unter 5 K, ^ufammen 

90^. c SS e i ?? f i r cf) e n: Jftefl. ©ingcr 
^ranjablDftmg f. Sartqer, 
So jetein 10, %ul lieber, SKäbr.» 
Oftrau Xbörafpeube 15. ßijitaticm 
d. ^ßal. Sartcrt 36, fKofa ©ffiaar^ 
10, ^ufammen 

Oberber q: Setubelfpcnben: Sra« 
mer 2., ©’tor^, 9JI .©afier je 20, 

ffi. ©teuer 15, 3labb. Sfr. 23ab/ 
©tfberrtnq ©., gu?df $ SI., Sfr- fi. 
©tlbiger je 10, $). ^otblufi, 5, bid. 
unter" 5. ©ammtunc; bet ^odft^it 
©tor^ 120, ©ammftmg bei dfra* 
mufa^otte^bienft 65, Unterhal¬ 
tung grattenderein 34.20, 93ecrrab- 
iti5SBinb^olt 50, ^ofef 3anfct 
20, jufqmmen K 

9SrDfint^,: S^ld. Spenden 91, 2t. 
©penbenbttdj: anl. ©eburt einer 
£o^ter im £>aufe 29* ßäfe.qelb: 
S5. Cöi’eqleb loO, ©. ^polta? 30, 
9Trtur garber, Sfr. 3- ^leinet je 
20, 3ufammen 

•SJöttau: Emma ©lein _ 

©ummc ber aßq. ©penben 

Oelbaiirnfpenbett: 

M ä h ^.*23 e i ! x r ä) e n: Oloartc 
Sfro^t anl. r<abr(^tt if)re§ ®ater§ 
Sßfjtlipp SBibber K 15, fReqihe 
©inner Änl. Sabrjeit ihrer, Butter 
Smtiie ©troft 1 Ö. K 15. gr.Sfr. 
©t. tpollacf itnb ©erta ^ßottaef anL 
?[abr^eit ibre§ 2?ater^ Sfr, 

' ©oltaf 1 33. K 15, alle in 2ttaf)iv 
3Seif3!ird)en 
r o ft n i fe: Sfr. ©onnemnarf 
m l fei. SDZtttter 2hcrcfe ©on^ 
nenmarf. IS. 

©utnme ber jDefb.*©pcitben 

©clbfibefteucruttg: 

^roisntfe: 1. .C^Ibjnbr 1921: ©ecr 
2eo, ©erger D., .^öniq ^02., 2öfe= 
qelb SS., ^ubarfer ©., ©boromiB 
9R., ©eliqcr lS>adtb je 120, iSoII- 
nidfr 75, ©erqer 60. Elitär 
9XuItu§, ©Ium ^af., ©randfiätter 
©., ©rabfebeib bol* %, ©bd= 
rDldiB öan^ u. gri|3, ©af.^r ^lv- 
itolb, ©tetner 3°fcf 9Rar, S-r. 
$toeiq ©. je 50, S^eiq gr., Sbr. ©. 
SSeibmann, je 40, ©ün^berq 9K., 
Hammel m., ?0lanM ^oüaf 
©., Sfr. ©annenmarf SR., herein 
?icm je 80, S)i ©olMcbmieb 2eop., 
fnebel u. ©ahn, ^id>ter ^ofef, 
©Dnnenfd)ctn Otto je 25, ©affef 2., 
Öochmalb Otto, ßampet $Ib., ^lapev 
^Intalte. ©tecfler ©. je 20, Öirfd) 
g., ©eliqer S>adi.b je 15, Jitb. 
S^urnderein 12, ©obafch SR., ©riin^ 
hwt %, SSafferdoqcl j|ttL te 10, 
©eer .f>ilba, ßotü 5\rene, SRanbl 
91., ©off ©m., 3nittcf)ef Stfa je 6, 
^offaf 9fnna 8, ^ufammen K 2095.- 

griebendfdjed^ nnb ©elö&niejthcinc. 

3 o I a u ©retc ^Potfal 50, Sfr. 
ßamm 10, ^ufammen 

SIR a b r.^2S c i j$ f i r d) e n: S)iderfe 
©umme 

©ammellmdjjcn: 

©aha: ?(üb. Sefcbattc 32, Sal. 
.fHitjef 15, ©. ©uefa 12, $. SßlaceE 
fl, ©etf 9L 10, ©öfe ^S. 8, 
WL 7, Sauber 5<53, ^oHaf Seo- 
polb 5, 9Ibolf Jcnpef 5.30, bid. 
unter 5 K ^nfammen 

2 e i p n i f: ©nutberqer St. 14, 
greubmamt 21, Sauber ©. 12, 

£nöpfel«tadjer ©ri(f) 5, Stofyn ©. 
9, Sr. 9B. SRofen^metg 10.24, S3oqI 
S. 6, gr. OberL feirfdh 12, 
©pibfopf ßotte 5, ©djreioer 2eo 25, 

bid. unter 5 K, ^ujammen 

Summe 
2Iu§mei3 5Rr. 2 
3ule^t au^gemiefen 

©efamtj. bi§ 15. Smtner 921 
Materialien: grtebef ISÖ, 

^ßroBniB 13, jufammen 

K 

K 

174.42 

288.20 
K 3957.60 
K 2780.75 

K 6738.85 
Dberbera 220, 

K 371.— 

K 

K 45.— 

K 
V 

30- 
75.- 

S&etfentor Hermann Seht 
ffonfrrtfäriger unb .(donfet^atorift. geprüf.er 
Plufiflchrer, empf ehU ft b Bei jüb?ßh«n Per- 
anftaltungen unb Pfabcmien für finftlertMhe 
Porträge oon oj;jübtfhcn fiietem. 91m Pe- 
pertoire über 100 Sieber. Pojen'ionen bes 
2n» unb 9fuslanbes ftehun 3ur Pctfügung. 

9U»r. Sägcrnhotf (StfjJcften), Xemficlnng 17. 

1 

Smelmal toSdiai 4 
info-miert Sie üöet bie ©v cheittuagen 

lies getarnten iütfiftöen fieöens 

SleliiöifieSlanhfrtism 
'•as äent olorgan oet beutle« Stoniiten. 

Srfgtnal^orrefDon&entcn in $aISfiina 
nnö in ollen jii&ifdjen 8entren Her SBelt 

.i i'ir ehe' 

(öifenlofe Seri^tcrflattimg* 
S'te tl.eorett ^eu ©.unbfraqen bcs 8!o^ 
itieittus unb 0:5 SuEentums w«roen oon bc« 

heften iühtfOien SöjriftfteEern 
behanbelt. 

ülboiin ntents nimmt nur bic ©ipebition 
ber „Sü&iiihen Punaichau" entgegen. Sc* 
jugspreis für Pläbren 25 K pro Cuart«*. 
Pebattion uitb Perlag: Sctlin *S. 15, 

Siidi'iicb-'ifr'aße 8. 

^öd)fte greife ja^lt 

für Srillanten, 3uroelen. Platin, ©oTb, 
Silber, falfihc 3ahne unb 9lntiquitätcn, Pe- 
paraturen an Uhren unb ®oIbwarcrt raidi 

unb billig. 

3* «Bsraf, 

IJhrmadjer, Plähr.-Cftrau, Sahnhoffir. 30: 

Zur Beachtung! 
Verwendet bei allen sich 
bietenden Gelesenhelten 

Alleinverkauf für Mähr.-Ostrau: 
Heilman Kohn & Söhne. Haupt- 
Jtraße, Trafik Adler, Große Gatte. 

Ti*2 

K 
K 
K 

60.— 
13.— 
73.— 

Versand streng 

Selchwaren 
i Geselchte Brüste, 7un?en etz, Preliisie 
i auf Wunsch gra ls. Wjederverkäufet er- 

ha ten ßabait 

Markus iCirscimsr 
Se!ch Warenerzeugung, 
W.TKOWI72 (MXHRE?^. 

“BD T»3 

K 116.78 

jeber 9lrt. Bager oon Gleftromotorcn, Xmy». 
monrajd)incn, S^aittafeln, Pentilatoren. Clel® 
trifte 3nfiaIations» unb Sebarfsartilcl. 

IitD. Max Slip. Btünn. Rosengasse Kr. 3. 

masken, Konfetti ett. offerieren biltigst 

(zur Balisaison I 
| Wechsberg & Krieger, Mähr.-Ostrau, 

Masarykplatz Nr. 34. 
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£erte 4 Xfenstaa i e- i'o sbl 
2 ^ ~ d .n^v 

etaüW ber emgänge be$ 3.91.^. für ba$ 3^r 1920 
1 . in Mähren unb 0d)(eficn. 

0 t t 
QlKgemeinc 

Gpenben 

Sctbft* 
befteuerung 

©olbeneß 

'Buch 
Bücbfen 

Baum» 

©penben 

(Dun am 

Macblab 
Oitien 

©ingang 
1920 

'Ma^r.-Öftrau 
Brünn 
.Jriebel'Miftef 
<iprofmib . . 
(Droppau . . 
Sägernborf 
llngar.=Ärabif(^ 
Ölmüt* . . . 
Slng.'Oftra . 
'prerau . . 
9leutitfcbein . . . 
©apa ..... 
Oberfurt .... 
Dlng.-Brob . . . 
‘Pofyrlip. 
Samnip. 
Sglau 
K'rcmfier .... 
©bbing. 
Öriau . 
©trafjnib . . . . 
Bläbr.- QBeifjfircben 
0CRi§ti% ■ . . . • 
Oberberg . . . . 
OB o 1fr am 3 . . . . 
Ärufcbau . . . . 
BoSfenn$ . . . • 
ßunbenburg . . . 
Ceipnif . . . • < 
Sriefcb .'•••« 
•^■reubcntbal . . . 
DTiät)r.--0 cp imberg , 
<Jßitfotnip . . . ■ 
55L*Äuntföt$ . . 
©ibenfcbib • • • 
Darwin . . . • 
Koftel . • • 
£uijatfd)Ott>ip . . 
(Drebitfcp . . . 
‘Slufpifj • . 
<2öa(l.--lMefentfcb 
£cfcben .... 
<5reiberg . . • 
MifotSburg . • 
•Jreiftabt 

• « • » 

51977 
28960 

668 
12552 
12122 
11583 

6300 
3310 
2042 
1275 
605 

1477 
1842 
1339 
2437 
1398 
2440 
1772 
2650 
1173 
1491 
2040 

885 
1769 
1850 
1233 

165 

94 16202 | 80 
7802 

484 
5321 
1191 

30 

1325 
1765 

170 
111 

20 

1000 
18462 

— 4527 

50 
832 

1000 
4564 
1800 

50 

40 

543 50 

827 

3069 i 49 280 
7460 : 36 329 

758 46 43 
383 24 53 
609 —i 25 
360 31 40 
865 12 57 
837 58 84 
793 60 30 
277 18 24 
328 27 16 
452 80 14 
800 76 51 

1084 88 48 
996 i 63 •— 

3060 83 23 
780 11 66 

70 

1170 
784 
686 
782 
735 
891 

28 

5582 
2385 
1910 
2944 
4730 

235 
855 

.701 
525 

2940 

• • • • • 

10 

451 
150 

162 
289 
330 
238 
533 
132 
380 

82 

1770 
2680 
1936 
1126 

85 
1644 
731 
315 
210 
945 
105 

1035 
- 680 

470 
675 

1745 
585 

1178 
405 
485 
210 

75 
235 

30 
210 
595 

90 
30 

— 6401 19 

64 — 

96 — 
— 500 

60 — 

81832 23 
47607 36 
22293 j 06 
212dl 1 42 
23179 28 
12308 I 31 
7760 63 
6174 68 
5938 20 
5812 18 : 
5508 67 i 
5433 I - | 
5382 I 76 I 
5260 78 
5205 22 
4543 ! 83 
4845 ; 81 
4178 63 
3759 i 35 

80 

20 

<2lufferlit}. 320 
3tin . .. 406 

40 
170 

Äollefcfyau . . * ..1 171 
S?ojeteitt .... *. 231 
epirni^ • • .. I ^ 271 
®amboH$ . • •. .. 250 
3naim . 170 
QBagftabt 200 
^fetin .. 33 
.. 118 
Sabfe^ . . '/.* • • 20 

100 
Bifenj .. 6 
©inanomib 80 

Branet •••••••*“ 
7 unter 50 Kr. . • ■ 85 

224 — 

155 
100 i — 

10 - 

Summe . 168.155 ! 83 36.536 I 90 34.762 10 

40 15 

98 I 24 
154 ! 94 
109 

89 

59 

96 

45 

33.651 43.911 50 

3567 19 
3219 12 
2879 96 
2812 | 84 
2477 70 
2320 — 
2304 39 
2196 77 
2078 80 
1947 71 
1575 1 60 
1400 i — 
1359 : 25 
1060 40 
1046 
1002 42 

943 96 
924 ' 10 
870 — 
812 10 
750 ; — 
723 1 
700 30 
624 20 
692 — 

479 — 

470 40 
420 — 

406 — 

378 24 
324 94 
295 52 
320 ; — 
271 1 i 
250 
215 1 
200 
127 40 
118 i 50 
100 ; — 

100 
96 56 
80 ■ 

. 54 j - 
158 1 60 

5650 - 6401 i 19 322.668 i 29 

\ 

Qftfdjtefien;:: 
. . poln. K 9863'93 

poln. M 26193-44 

N 

fccit£>pcticbcn fC| 9. cßr sTßateriaüert unb 
«ä-M * J«, 

J9I9: K 206 115 Wirrung gegen bas *ox> 

J$-K 322§S8 (Stitgerung gegen bas 33=1* 

;a()i 57 $wcr.n 

3n nnfetem »e ^ 
inbHd.cn Scoö.fetung tm oa&re 19,d bio. 
lei Seilet, 1,19 bagegen 40/ Selter, id.O 

Seiler gejammtlt. fo oct $bet . 

SS mit f.w ««***Sri'K 

TS&Z «ä« sä'S 
2Sir l>aben, obgletd) {t 
.'c Tiftrittes faitm etn. Sedistel bc. u t 

liebes drittel ber jungen 
SBafrtcrtb bei uns aur bti\ 5lopi 

mett mürben, entfallen in 
unteres Staates btofe runb dou «euer u 1 

'^^SBas^bie Ginge'ergebntffe. antar.gt, fo » 

Ätx|rss*| 
SS, 1919 batten 4 Orte, tm ewM «gl 
^ i nnn QrrtrtPti rt^rtirtlTTC t, 3M? 

in bie tebfaenannte ©nippe ootne 11 ~'x 
iuieinbare Siü gang Sellens eil atc im b i <b 
ben Scrlyft bes größten ^ctls oer olaot 
iüt unfern Staat. 

5ßon ben f.ä T"en Ortsg u P m btt M.* 
Dftrau acneit baS 93orjabt um 9e> 'ßrosent 
Sri“ «u(S«Ä Bt*Vn «m 207 ?.»Scut 
(0 ; a- r r e b c t = 2)1 i ft c f, baS im 8orjaftt an 
nnlfi bener an 3. ©teile ftcl)t, um 440 
'Prozent (!), tCrofjni j um 40 9pr:j nt 2rop* 

SSrÄÄ.ifÄ4i2l:;: 
lent (!) mehr. Sonft toäten an befonDers 
erfreuliben ßeiftungen ju oe;j 4) e.i- Uag. 
ritra (Sana, 33obriib. O.Iau Stca my (oe.-- 
ffinffäcbt) löl 2Beii)fird:cn 9D3ol rams ( er- 
ISÄ W (oerfünfMit) Ka s 
Sdiönbeta, $'(. ftuntfdjtfc/ Grbenfcljtp, 3(u- 

i »«in Sßat. 9Kc{eriti'd); fcemgegenuber jetgt t>d) 

liSVte m<iwm i» 
‘unb ein Sinten ber Ctngange i.t Olmi-b- 

Sortris 

Sot 3t 
tag unb 3 
bie s«9enI 
otcs batoi 
jfisnbatsw 
heilen 
mit l*1.? 
in fWaittt 

ben ©rofer 
feinet CEinb 
fädjte bt 
auf 
bieiet Mni 
e»e inbii 
beutenbe 
bic Cinbei 
fcn. Die 
balters in 
bet gange 
bes batai 

\ 

Sfetoö 
Sobwgei 
grlangur 
cfl bi& 
0M S 
cm fübif 
3uben b 
bds San 
eine \M\ 
enteidcli 

! jet tt\d5 
miw 
mk di 
fdriften 

1 ins Seb 
. ‘ national1 

jn bem 
Äeten j 
inftitutic 
Sebüvfn 

' i - läftina. 
ie in be 
m, je 
Sunuw 
?funb, 
n:it ms 

I den -u- 

^rerau, Cbcrfurt, Hng. ^Brob, (bti 
npdf immer -fcfyr crfreuli*4.n a,;olu.e:t W’ 
acfcn's), Obrib.rg (erliärlM feut.) iiatu -■>' 
anfprudmahme für burd re lcubc Pj- 
Dunbenburg (aus bentfeiben ©titnbe),. ?»* 
fdrau, Öeipnil, ©ittotmg, Suija.fdp-mtg, .a 
lolstmrg, 3roitlau. 

güt 1921 iTt unfer Kontingent- «fcbe> 
um runb eine Million Kronen. ffiu nj 
überjeugt, m bie 'rpmltd) eraftbn.tn ^.te 
auf betn Sßege forlldjat en. bte jurudge..« 
benen itj c Sdjarte ausuicljcn merben »nb Dag 
cs uns möglirb jein rDtrb._ tm beßtmtenbe« 
3 ab re. bem erften bes grobirg gen HJa.a,,v 
naaufoaus, bie uns gefiedten 3*1« 5“ er 
teilen. 91ilerbings ift baut jt-'De®übte unb 
eifrige Arbeit febeS (smäelnen etforbert 
biefe erwarten wir Bon aden un)eren 
Mitarbeitern: 

itVmr 10.Ö0Ö Kronen gcfam.net. 
bet-Miftel, Uroppau unb SagcrnDorf f.nb ne 

P.immeiftefle in Ären tmb Sdtlefien : ®läStiid)sS|MK, 

jonitii 

M 
iwfie 
«s hc 
- X 
®eta 

bajtj 

©aife Sl?. 57- •MfÜ 


